
Peo/maki

04-aot,t<

/1/	 Offiaz
U414.; kV; vszt 141. AY:44-444

1//q t<I4Z 4. /r2

Eehr geehrter Herr

:.;ergej behe Ira In	 Itrnchen, den L:.7.1952.

Re g Lerun:s1gi rerr Inge rberg

%Yoh Lonke ;Innen sehr 	 Jhre Antellnitune in melnen BemUhungen

tm me the ExIstenz. Jhre Schreiben von 10.6.1952 ( Jhr Zeiohen

V 5 —	 282 — 52 ) und vom 8.7.1952 ( Jhr$ Zeiohen : V 5 - -

276 — 52 ) hnbe Loh erholten. Dieser Eohrelben erlaube Loh mirs

eine roi,Le relnes Schrelbens vom 7.7.1952 an den Bermn Landrot

in remringen belzulegen.

Die Loge der Geschlftsverttilung, t:ber die Jhnen die Hegierung

von Schaaber. berLohtet hit 1 LOT nloht ganz vollstindig unit lob

r"-ichte deshnlb dLesen lierLoht ergInzen

Fliegerhorts sind tats ,ichlLeh 6 Gesohlftsleute registrLert.

Us hnndelt slob um 4 Lebensritte1gesch ,ifte mit den Jnbabern Ei4ur-

dinsch • Radtialtlur, Predotkos und dem Echrelber diesee Briefes,

eLnen FrfrLschungsklosk rnn:i.ortklritz mit 'ten Jnbaber Helostoch

und emn Kit Ldunp,st riusohp,esoreift mit der Jnh . lber LandsmonLs.

Jn der NetonusLedlung werden 4 Geschifte gebnut s und zwar

2 Lebenenit A:eigeschte, eln	 und Y.Isegeschift und eine

tilezp,erel. Ttlr die gezgerel tat eLn . d.eatscher Foonmann vorgesehen.

DLe nnkleren Cesohifte sollen rIt Geschlftsleuten aus den Lager 'be-

setzt werden.
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Von clan erdIhnten 5 Gesch'iftsleuten haben •uf tile Zuteilung

neuen GewerberThmen verzLchtet kredotkas, da er In ether

arbe Ltet und flolostoch, da er slob

 ZUUt und zu lit 1st,. tor noch	 - '•

clbs t. ;.ind.Lgep Despoh'itt. ztt" hren.

Es bleiben dennach Jnhaber von ,abenstattelgesoh:Iften

. Jnhaber eines Kle Idungsgeson ;Iftes +1.1e- sis •Bewerbe r Z1r die

!utellung von L:iden in der Neubausiecilung in Frage konnen.

Jch bIn der Ansiont, Wm, die bisherigen Jnhiber der Le-

3en8aitte1ge8,..Wirte rehr Anrecht nal (IL Z.tteLlung der

leuen Lid.ezi, 41Le ausdrticklich ils LebensnIttelgesoWlIte

vorgesehen sLnd, haben, els der Jnhober eines KleIdongs-

tauschgesch'iftes. Dap Y:leid.ungstauschgesoh5ft kann

"berdies such wle bisher ohne besonderen La,lenroun

der NeubausLedlung betrieben werden.

. Die 3 Lebensmitteigesehifte des Lagers haben gegen.;

?Pirtle etwa den p,leichen tinsatz ( durchsohnittlioh -

DM 200.— Kasse Vip,11oh ). Diese Angabe lisst etch duroh

liachfrage beln Finanzant bestItIgen. 1)98 Kleidur.gstausch—.

geschaft h , lt einen bedeutend gerIngeren ihnsatz. Ausserdem

ist dieses Geschlft als letztes der is Lager bestehenden

Geschifte ertSfrnet worden.

dieeer Eaohlage glaubte Loh bisner sit geoht sit

er Zutellung cthes Desohiftsraures in der Neubausleaung

lohnen zu kdr.nen, di 3 neae L'iden in der SLediung ZrI  Le-

nsnIttelgesch'itte vorgesenen 8in1. wad nur 8 Jnhaber von

lensalLttelgeschditen In Lager dlese L"A.en beansi,ruCchen.



Le Liter 111 4- win nber sohon Inofttzlell dLe Soc .he 'Ind.ers geregelt

• (lie L4en werden den be Lden LebensrLttelnindlern Skurdinsch

and lindt Lt	 s (xi Le der b LEher Lec r Jnniber des Bekle Idungs-

tiusehreseh'i ftes LindarnnnIs ( der letzteren dos /111chgesehltt •):

zugeteilt werden. JOh bin der . , neLeht, dnss dLese Ents0heldUrig

ungcreeht 1st zumol der Jnhnber des He kele olungsteurichgeschlttes

seln Geschitt nuoh Regerv'irtLg ohne besonderen Ledenreum in elner

Brooke betrelbt and dos Gesohltt ohne Beelntrlentigung in der

NeublusLedlung ouoh ohne besondoren Loden welterbetreiben knrin.

Mein ntrnp, nut Zuteilung des ttir tile EinrLchtung eines Inlon-

und Kisegesoniftes vorgesehenen Lndens In c1er NettbousLed.lung wurde

mit der megendung bgel n t anss Loh rein Oesaoh um Zuteilung

splt gestellt Witte. Entsi.rechend dLeser VorentscheLdung wird.

dle Rnarvertellung dnhrscheIralch nuoh lurehgenhrt, wenn dos

nIeht noch In letzter Vinute verhindert wird. Joh bitte ton nIchts

nls eLne gerechte rntscheLdung. Cohort in Jahre 1950 wolite min

lila' rein Geschlit rat der BerrUndung senile:men, tilss in den Lager,

in der vorwiegend Letten und hnp,e/Virige der nnderen bnittschen %Tin-

ker wohnen, 1 oiler 2 LebinsrLttclgeschifte genilgen und war

solche, (1Le von Letten gerihrt wtirden. Joh babe d.esholb eine Be-

setverde be Ir BayrIschen Jnnenrn Ln Later ium e Ingere Lcht °rout

die hnordnung der Lodenschliessung von der RegLertuig von Senieben

oufgehoben wards.

Jolt hnbe Pima nooh einmal nustihrlIch geschrleben, url ale noch-

ants am Jhren Rat and Jhre /flare zu bitten.

Fr Jhre Heeibungen danke ich Jhnen short in fornus.

Hochichtungsvoll I


